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25. Sonntag im JK A – Caritas-Sonntag – St.
Ludger Selm

Eröffnung: GL 427 1+2 Herr, deine Güt ist un-
begrenzt
Begrüßung:
Die Güte Gottes, sein Erbarmen ist mit
Euch!
Das Wirken Gottes ist für uns Menschen
nur schwer zu begreifen.
Denn "Gottes Gedanken sind nicht unsere
Gedanken, seine Wege sind nicht unsere
Wege.“
Und doch haben wir den Wunsch, gut und
richtig zu leben, gute Menschen zu sein,
Menschen, die nach Gottes Willen leben. 
Das Evangelium lädt uns dazu ein, wie
Gott zu denken und zu handeln.
Und zugleich ist eine Herausforderung, sie
werden es selbst erspüren können.

Kyrie:
Herr, wir haben uns in unserem kleinen Leben
eingerichtet. In Vorurteilen suchen wir oft Si-
cherheit und Bestätigung.
Herr, erbarme dich.

Christus, in deinem Herzen bewahrst du verlorene Menschen und zerbrochene
Hoffnungen auf. Du liebst und achtest alle Menschen gleich. Christus, erbarme
dich.

Herr, mit dir entdecken wir die Welt neu. Dir befehlen wir unseren Kleinglau-
ben und die Angst, nicht genug zu haben.
Herr, erbarme dich.
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Gloria: GL 172 https://www.youtube.com/watch?v=FxKX77ZCycY

Tagesgebet:
Gütiger Gott,
deine Heilsbotschaft ist ein Aufruf
zu Güte, Frieden und Gerechtigkeit.
Doch Vieles liegt im Argen.
Hilf uns, dankbar schauen auf das,
was inmitten unserer Welt gut und gelungen ist.
Lass uns mit Tatendrang und Phantasie das verändern,
was nicht dem Menschen und deiner Schöpfung dient.
So bitten wir durch ihn, der uns Vorbild und Ansporn ist,
Jesus Christus, unser Bruder und Herr. - Amen.

Lesung: Jesaja 55,6-9
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Sucht den Herrn, er lässt sich finden,
ruft ihn an, er ist nah!
Der Frevler soll seinen Weg verlassen,
   der Übeltäter seine Pläne.
Er kehre um zum Herrn,
   damit er Erbarmen hat mit ihm,
und zu unserem Gott;
   denn er ist groß im Verzeihen.
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken
   und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn.
So hoch der Himmel über der Erde ist,
   so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege
   und meine Gedanken über eure Gedanken.

Antwortgesang: GL 458 Selig seid ihr 
https://www.youtube.com/watch?v=XBA2iE-yV3k

Evangelium: Mt 20,1-16a
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Mor-
gen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich
mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Wein-
berg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem
Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in mei-
nen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. … Als er um die elfte Stun-
de noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu

https://www.youtube.com/watch?v=FxKX77ZCycY
https://www.youtube.com/watch?v=XBA2iE-yV3k
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ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie antworteten: Niemand
hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!
Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem
Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den
Letzten, bis hin zu den Ersten! Da kamen die Männer, die er um die elfte Stun-
de angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten ka-
men, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten einen Denar.
Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn und sagten: Diese Letzten
haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber
haben die Last des Tages und die Hitze ertragen.
Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du
nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem
Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun,
was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten
Erste sein und die Ersten Letzte.
Predigt
Credo: gesprochen
Fürbitten
Herr, unser Gott. Wir wissen uns berufen, wie DU gütig zu sein und Menschen
auf Wege des Lebens zu helfen. Aus eigener Kraft gelingt dies oft nur bruch-
stückhaft und ungenügend. Deshalb bitten wir dich:
 für alle, die durch die Taufe zu Gottes Volk gehören, Erlöste sind, die schon

Anteil am Gottesreich haben. Dass wir wie Gott Güte und Sorge um den
Menschen in den Vordergrund stellen.
Herr, unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns.

 für alle, die ihre Stimme erheben gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt und
für alle, die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen.
Herr, unser Gott:

 für alle, die ehrenamtlich in unserer Pfarrei caritativ tätig sind und sich für
das Wohl der Mitmenschen einsetzen.
Herr, unser Gott:

 Mit Sorge schauen wir in diesen Tagen auf die Situation der Flüchtlinge auf
der Insel Lesbos – für sie bitten wir um Hilfe und dass, sie den Lebensmut
nicht verlieren.
Herr, unser Gott:
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 für alle, die unter Unfrieden und Unrecht zu leiden haben und für alle, die
sich im Stich gelassen sehen oder keine Anerkennung finden.
Herr, unser Gott.

Herr, unser Gott, du schenkst Kraft und Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht.
Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen.

Vater Unser:
Danksagung:

Gott ist barmherzig
gütig und gerecht.

Seine Barmherzigkeit
schließt keinen Menschen aus
niemand ist zu gering
niemand zu wenig wertvoll
niemand zu unbedeutend.

Gottes Güte
übersteigt menschliche Vorstellung
beugt sich ganz tief hinab
um allen die Hand zu reichen
und denen aufzuhelfen, die gefallen sind.

Gottes Gerechtigkeit
urteilt nicht vorschnell
kennt keinen Neid und keine vorgegebene Rangordnung
rückt zurecht
und setzt ganz neue Maßstäbe.

Gott ist barmherzig
gütig und gerecht
und voll Liebe

Und wir?
Wie ist unsere Gerechtigkeit und Güte?
Wie ist unsere Liebe?

© ~Helene Renner (2020)

Schlussgebet:
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Gott, unser Vater:
du liebst uns Menschen.
Du wartest auf uns. Du gehst uns nach.
Du traust uns auch viel zu.
Rüste uns mit deiner Kraft aus,
schenke uns Geduld
und lass unter uns deine Güte wachsen.
Wirke mit deinem Geist durch uns dein Heil.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Herrn.

Segen

Schlusslied: GL 346 Atme in uns Heiliger Geist
https://www.youtube.com/watch?v=lUXJh9Xhm28

https://www.youtube.com/watch?v=lUXJh9Xhm28

